
Keine Sorge?

• Leicht gesagt – um manches muss man sich aber doch kümmern

• Hmm, kümmern, sorgen, besorgt sein, Fürsorge, für jemanden 
sorgen… - gehört das alles zusammen?

• Am Besten, ich frage einen Experten..



Fips Eichhorn, die Sorge-Expertin









Versorgt…
24 Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den 
anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht 
Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen.25 Deshalb sage ich euch: Sorgt euch nicht um Essen 
und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die 
Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. 26 Schaut euch die Vögel an! Sie säen nicht, sie 
ernten nicht und sammeln auch nichts in Scheunen. Doch euer Vater im Himmel ernährt sie. Und 
ihr? Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? 

(…)

Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: 'Was sollen wir denn essen? Was können wir trinken? 
Was sollen wir anziehen?'32 Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater 
weiß doch, dass ihr das alles braucht!33 Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes 
Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben.34 Sorgt euch also nicht um das, 
was morgen sein wird! Denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind 
für heute genug!"



Sorglos oder vertrauensvoll?

• Wir machen uns Sorgen um unser Leben 

• Jesus sagt: „Lass das mal meine Sorge sein“

• „Ver-Trauen“, der Mut mein Leben in Gottes 
Hand zu legen

• Um das Wesentliche kümmern: Freundschaft 
mit Jesus –

• denn da geht es nicht nur um Nüsse und 
Klamotten, sondern um

• Glaube und Liebe und Hoffnung

• Nicht sorglos aber voll vertrauen (das tun, was 
dran ist – in allem aber getragen von der 
Fürsorge Gottes)


